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„Superheld mit Mannheimer Dialekt“
INTERVIEW „Bülent Ceylan Intensiv“ im Maxipark ist mehr als ein Best-of-Programm

an?
Dialekte haben was Witziges.
Man kann in einem Dialekt
manche Dinge viel krasser
ausdrücken als auf Hoch-
deutsch. Für die Leute ist das
oft überraschend: Ach, der
Bülent kann ja auch Säch-
sisch. Natürlich kann ich
kein Sächsisch oder Bayrisch,
aber es klingt so als ob. Dia-
lekte sind sehr authentisch,
sie haben etwas warmherzi-
ges und bodenständiges.

Dialekt hat auch etwas mit
Integration zu tun. Hoch-
deutsch lernt jeder, der aus
dem Ausland kommt, um in
Deutschland zu leben – er
sollte es zumindest tun. Aber
wenn man dann auch noch
Dialekt spricht, dann sehen
die Leute dich nicht mehr als
Türken an, sondern als Mann-
heimer. Und das würde ich
mir für alle wünschen – egal
ob sie aus China oder Afrika
stammen – dass sie als Mann-
heimer, Münchener oder
Hamburger angesehen wer-
den. Das sollte das Ziel sein.
Die Leute, die nach Deutsch-
land kommen, müssen die
Sprache lernen. Ohne die
Sprache zu beherrschen, geht
es nicht. Ich versuche doch
auch, wenn ich in den Urlaub
fahre, zumindest ein ganz
paar Brocken zu lernen, da-
mit die Einheimischen mer-
ken: Er bemüht sich, er
nimmt uns ernst. Wenn die
Integration nicht klappt, hat
nicht immer der Staat
Schuld. Er bietet echt viel an.
Die Leute müssen sich auch
selber kümmern.

Das sind durchaus politi-
sche Statements, die man
eher von einem politi-
schen Kabarettisten als
von einem Comedian er-
warten würde.

Ich mache auch weiterhin
Comedy und kein politisches
Kabarett. Ich finde, das hat
auch nichts mit Politik zu
tun, sondern das ist einfach
gesunder Menschenverstand.
Das ist Erziehung: Wie geht
man miteinander um? Wie
verhält man sich korrekt? Da
gibt es Gesetze und an die
halte ich mich. So etwas zu
vermitteln, gehört auch zur
Integration.

Vorverkauf
Eintrittskarten im Vorver-
kauf gibt es in der Ge-
schäftsstelle des Westfäli-
schen Anzeigers, beim Ma-
xipark, bei der Insel und
beim Ticket-Corner.

wenn du jetzt im Maxipark
in Hamm vor „nur“ 1000
Zuschauern auftrittst und
nicht vor 5000 und mehr
Zuschauern wie bei der
nächsten Tour im kom-
menden Jahr?

„Bülent Ceylan Intensiv“ in
den kleineren Hallen ist viel
intensiver, die Leute sind nä-
her dran, sie haben eine gute
Sicht und kriegen viel mehr
mit. Es gibt keine großen
Leinwände neben der Bühne
und das hat für mich den Vor-
teil: Ich muss mich nicht
schminken (lacht). In den
kleineren Hallen kann man
auch mal einen Gag machen,
bei dem die Zuschauer um
drei Ecken denken müssen.
In großen Hallen musst du so-
fort Gas geben. Was ich span-
nend finde: In den kleineren
Hallen kommt ein anderes
Publikum. Viele Zuschauer
sind älter als in den großen
Hallen, weil sie hier feste,
nummerierte Sitzplätze ha-
ben und sich in ihrem gemüt-
lichen Theater vor Ort woh-
ler fühlen als in einer Riesen-
arena. Die Leute fahren voll
auf diese Nähe ab und mir
macht das auch einen Riesen-
spaß. Wir spielen das neue
Programm „Luschtobjekt“
jetzt im ersten Halbjahr 2020
in den großen Hallen und im
Herbst und Winter in kleine-
ren Hallen.

In deinen Shows schlüpfst
du ja regelmäßig in Cha-
raktere wie Harald, Hasan,
Anneliese oder Momp-
freed Bockenauer. Bei „Bü-
lent Ceylan Intensiv“
auch?

Ja natürlich. Und ich erzähle,
wie sie entstanden sind. An-
neliese hatte beispielsweise
eine Vorgängerin: die Biogrä-
fin, die hat immer Wortspiele
gemacht. Zu meinen ganz
frühen Figuren gehört auch
der Gemüsehändler Aslan.
Den habe ich dann 2012, als
mein Vater gestorben ist, aus
dem Programm genommen,
weil er meinem Vater so ähn-
lich war. Mittlerweile kann
ich den Aslan wieder spielen.
Die Leute erfahren viel per-
sönliches von mir. Das ist es,
was dieses Programm aus-
macht. Es ist also ein Best-of-
Programm und doch keines.

Du beleuchtest deine The-
men mal aus Mannheimer
Sicht, mal aus türkischer
Sicht. Welchen Anteil hat
der jeweilige Dialekt auf
deinen Erfolg als Comedi-

performen.

Zurück zu deiner „Bülent
Ceylan Intensiv“-Tournee
in Hamm. Dieses Best-of
ist mehr als eine Aneinan-
derreihung alter Num-
mern ...

... Genau! Ich spiele zwar eini-
ge Nummern von ganz frü-
her, die 15, 16 Jahre alt sind,
die viele gar nicht mehr ken-
nen: Die Zuschauer fragen
mich, ob das neu ist. Neu ist
tatsächlich etwas anderes in
dieser Show. Ich habe eine
neue Figur: Thor, den Super-
helden mit blonden, langen
Haaren und Mannheimer
Dialekt. Bei „Bülent Ceylan
Intensiv“ kann ich auch eini-
ge Dinge ausprobieren für
mein nächstes Programm
„Luschtobjekt“, mit dem ich
2020 auf Tournee gehe.

Was steckt hinter dem Ti-
tel „Bülent Ceylan Inten-
siv“?

Dass mich die Menschen in-
tensiv erleben. Ich spiele
nicht nur ganz alte und eini-
ge ganz neue Nummern. Ich
erkläre auch, wie diese Num-
mern entstanden sind, ich er-
zähle von meinen Anfängen
als Comedian und über mei-
nen Vater – die Show wird al-
so nicht nur lustig, sondern
auch emotional.

Die Tour wird bewusst in
kleineren Hallen gespielt.
Was ist der Unterschied,

Engels steckst ...
... Ja, viele Fans wissen, dass
ich viel mit Metal zu tun habe
und haben getippt: Das ist
der Bülent. Ich habe durch
meinen Vocal-Coach un-
glaublich viel dazugelernt.
Da hat sich ein neuer Hori-
zont für mich aufgetan. Die
Leute wollen mich singen hö-
ren, ich werde sogar in Mu-
sikshows eingeladen. Mittler-
weile sprechen mich Leute an
und sagen: Sie sind doch der
Sänger! Da mache ich 21 Jah-
re Comedy und werde jetzt
als Sänger wahrgenommen.
Unglaublich, was so eine TV-
Show bewirken kann.

Tut sich da eine zweite
Karriere als Sänger auf?

Ich überlege tatsächlich, ob
ich eine Band gründe. Ich hat-
te ja vor meiner Comedykar-
riere eine Rockband. Da wür-
de sich ein Kreis schließen.
Im Moment singe ich ja bei
der aktuellen Tournee die Co-
versongs aus „The Masked
Singer“ und das kommt total
gut an: „Nothing Else Mat-
ters“ von Metallica, aber auch
die Heavy-Metal-Version von
Helene Fischers „Atemlos“ –
das ist eine total kranke
Nummer, aber die Leute lie-
ben es. Ich habe ja früher
schon bei meinen Program-
men immer wieder mal eige-
ne Songs gesungen. Vielleicht
kann ich das ausbauen und
als Sänger eine Mischung aus
Cover- und eigenen Songs

Hamm – Er hat schon vor
40000 Zuschauern in Frank-
furt gespielt, trat zweimal in
Wacken auf und füllt regel-
mäßig die großen Arenen.
Doch mit seinem Best-of-Pro-
gramm „Bülent Ceylan Inten-
siv“ tritt der Comedian be-
wusst in kleineren Hallen auf
– so auch am Donnerstag, 17.
Oktober, um 20 Uhr im Fest-
saal des Maxiparks. Im Inter-
view mit WA-Redakteur Hol-
ger Krah spricht Ceylan über
die Nähe zu seinem Publi-
kum, seine Rolle als Engel im
„The Masked Singer“ und In-
tegration.

„Bülent Ceylan Intensiv“
ist eine Art Best-of-Tour-
nee und Rückblick auf dei-
ne 21 Jahre als Comedian.
Normalerweise machen
Künstler ein Best-of nach
20 oder 25 Jahren – warum
machst du es gerade jetzt?

Weil sich viele Leute ge-
wünscht haben, dass ich mal
wieder in kleineren Hallen
spiele. So entstand die Idee,
ein paar Auftritte im Herbst
in kleineren Hallen einzu-
streuen und dort alte Num-
mern zu spielen und zu erklä-
ren, wie alles angefangen hat.
Das ist so gut angekommen,
dass wir die „Bülent Ceylan
Intensiv“-Tournee auf 40 Auf-
tritte ausgeweitet haben. Und
auch das Programm haben
wir noch ein bisschen erwei-
tert. Nachdem ich bei der Pro-
Sieben-Show „The Masked
Singer“ als Engel mitgemacht
habe und das so gut ange-
kommen ist, werde ich bei
dieser Tour auch singen. Die
Zuschauer bekommen also
zwei Shows zum Preis von ei-
ner (lacht).

Hättest du erwartet, dass
„The Masked Singer“ und
deine Rolle als Engel so
einschlagen würden? Du
hast es ja bis ins Finale ge-
schafft.

Nein, das konnte niemand
ahnen. Für mich war das me-
ga. Ich habe da aus Spaß mit-
gemacht und als ich in der
ersten Show „Sweet Dreams“
in der Version von Marilyn
Manson gesungen habe, hat
die Jury gesagt: „Das muss ein
Heavy-Metal-Sänger sein.“
Das war natürlich eine Rie-
senbestätigung für mich,
weil ich ja ein Comedian und
kein richtiger Sänger bin.

Trotzdem haben ja bald
viele darauf getippt, dass
du hinter der Maske des

Die Show „Bülent Ceylan intensiv“ ist noch näher und
noch intensiver, verspricht der Comedian. FOTO: BRADT

Hamm – Der Kleinkünstler
Mario Siegesmund ist viel
unterwegs – am heutigen
Donnerstag, 10. Oktober,
spielt er um 20 Uhr bei Net-
tebrock, am Freitag, 11. Ok-
tober, steht er um 19 Uhr
auf der Bühne des Zimmer-
theaters.

Bei seinem Auftritt am
Donnerstag bei „Nette-
brocks Sternstunden“ in der
Trauerhalle des Bestattungs-
unternehmens, Am Hülsen-
busch 25, spielt Siegesmund
Musik aus seinem Album
„Himmel und Erde“. Die
Veranstaltung soll Hinter-
bliebenen die Möglichkeit
geben, in einer ruhigen Um-
gebung den Weg zurück in
die Gesellschaft zu suchen,
ist aber auch für andere In-
teressierte offen.

Die Veranstaltung im Zim-
mertheater an der Martin-
Luther-Straße 35 steht unter
der Überschrift „Ungefährli-
ches Vollwissen“. Dabei
steht Siegesmund als Come-
dian auf der Bühne. Als bis
über beide Ohren Verheira-
teter stellt sich Siegesmund
die Frage: „Haus gebaut,
Kind gezeugt, Baum ge-
pflanzt – kann mir einer sa-
gen, was im nächsten Level
kommt?“ Karten für die Ver-
anstaltung sind zum Preis
von 19 Euro erhältlich per E-
Mail unter zimmerthea-
ter@fabulart.de oder per
Handy: 0175/4861390. WA

Siegesmund mal
als Sänger, mal
als Comedian

Mario Siegesmund
Sänger, Erzähler, Comedian

FOTO: SIEGESMUND

Über die Liebe zu Deutschland
Das Theater „Halber Apfel“ zeigt „Almanya, ich liebe dich“

Theatergruppe „Halber Ap-
fel“ an diesem Wissen teilha-
ben lassen: „Wenn der Vor-
hang aufgeht, treffen sich
zwei Kulturen.“

Als rein türkischsprachiges
Ensemble gegründet, änderte
die Gruppe 2009 ihr Konzept,
das erste deutschsprachige
Stück entstand.

Im Anschluss an das Thea-
terstück können die Besu-
cher den Abend bei einem
türkischen Buffet ausklingen
lassen, das der Verein IBUV
im Foyer aufbaut. WA

ren zum ersten Mal wieder
Urlaub in der Türkei zu ma-
chen und haben schon kräf-
tig Geschenke für Familie
und Freunde eingekauft.

Regisseur Murat Isboga ge-
währt den Zuschauern Ein-
blick in das Leben der Öz-
türks und erzählt seine Ge-
schichte mit Tempo, Witz,
Ironie und Spaß, gepaart mit
einer Prise Ernsthaftigkeit,
die unter die Haut geht. Er ist
in Deutschland geboren und
kennt beide Kulturen. Das Pu-
blikum will er mit seiner

Hamm – Die Öztürks sind wie-
der da: Das neue Abenteuer
der türkischen Familie ist am
Freitag, 11. Oktober, um
19.30 Uhr im Kurhaus zu se-
hen.

Darin geht es um die Öz-
türks, die nun erfolgreich in-
tegriert sind. Alle in der Fami-
lie haben einen deutschen
Pass, Vater Ali spricht so gut
Deutsch, dass er seinen bes-
ten Freund ständig korrigiert
und türkische Lieder ins
Deutsche übersetzt. Tochter
Fatma will sich keinesfalls
mit dem Hausfrauendasein
zufriedengeben und lieber
„Karriere“ machen, und Mut-
ter Halime wünscht sich wie
ihre deutschen Freundinnen
ein wenig mehr Romantik.

Für Stress sorgen die neuen
deutschen Nachbarn – das
sind Alis Sachbearbeiter im
Arbeitsamt und dessen Frau.
Er will Ali unbedingt zu ei-
nem Bewerbungstraining
schicken – was zeitlich mo-
mentan eher ungünstig ist.
Schließlich planen die Öz-
türks gerade, nach drei Jah-

„Wenn der Vorhang aufgeht, treffen sich zwei Kulturen“: Das
sagt Regisseur Murat Isboga über das Stück „Almanya, ich
liebe dich“. FOTO: THEATER HALBER APFEL

Jazz in der
Stuniken-Bar

Hamm – Bei einem Jazzfrüh-
schoppen spielt am Sonntag,
13. Oktober, die Band No Sub-
stitution in der Stunikenbar
im Stunikenhaus – die Veran-
staltung gibt es zum ersten
Mal. Arndt Worbis, Jürgen
Heller, Martin Spoerel, Rein-
hard Schulte und Friede-
mann Kühn spielen Swing-
und Latin-Klassiker ebenso
wie groovige Jazz-Standards
von Miles Davis, Herbie Han-
cock, Grover Washington Jr..
Der Frühschoppen ist von 11
bis 13 Uhr bei freiem Eintritt.

Hamm – Ronald Lechtenberg
kommt zur Blues-Night am
Freitag, 11. Oktober, in die
Gaststätte Alt Hamm an der
Nordstraße 16. Er bietet ei-
ne Reise durch die Welt des
Jazz, Soul und Blues. Im Alt
Hamm steht er gemeinsam
mit Arndt Worbis, Jörg
Borghardt, Wolfgang „Hil-
ly“ Hillmann und Udo
Schräder auf der Bühne. Die
Blues Session beginnt um
20.30 Uhr, im Anschluss fin-
det eine Blues-Jam-Session
statt.

Lechtenberg bei
der Blues-Night

Ein Blick auf
Alexander von

Humboldt
Hamm – Alexander von Hum-
boldts Wissen und seine For-
schung haben bis heute Ein-
fluss auf unser Leben – das
wird in vielen Berichten und
Veranstaltungen zum Hum-
boldt-Jahr deutlich. Um Hum-
boldts Forschungen, seine
Haltung und sein Wissen
geht es in einem Vortrag „Ein
Blick auf Alexander von
Humboldt“ von Herbert Bel-
ler am Freitag, 11. Oktober,
um 19.30 Uhr in der Buch-
handlung Holota. Es gibt
noch einige Karten. Der Ein-
tritt kostet 5 Euro.

Engel-Party auf
Radbod

Hamm – Lady Sarafina beglei-
tet am Samstag, 19. Oktober,
ab 22 Uhr ihre Gäste bei der
Engel-Reloaded-Party im Kul-
turrevier Radbod. Das Team
von A&M Veranstaltungs-
technik legt Beats der 80er,
90er und Partyschlager auf.
Der Einlass ist ab 18 Jahren,
der Eintritt kostet 8,50 Euro.
Bei der Party werden Spen-
den für den guten Zweck ge-
sammelt – diesmal für das
Hospiz „Am Roten Läppchen“
in Hamm. Außerdem wird
das fünfjährige Bestehen der
Veranstaltungsreihe gefeiert.

Lady Sarafina
Party-Organisatorin

FOTO: KÖRTLING

Dokumentation des Größenwahns
Die Fotografin Annet van der Voort über ihr Buch „The Wall“

keine leichte Aufgabe, diese
Anlagen abzulichten. Sie
zeigt in ihren Bildern neben
den Anlagen selbst auch die
Vergänglichkeit allen Seins –
indem sie verdeutlicht, wie
die Bunkeranlagen im Laufe
der Jahrzehnte verfallen, sich
in die Landschaft einfügen.

Besonderer fotografischer
Anspruch war die durchaus
vorhandene Ästhetik der
Bauwerke, die aber bei mög-
lichst gleichbleibender Licht-
und Farbstimmung, ohne
harte Schatten, verhältnismä-
ßig emotionslos dokumen-
tiert werden sollten. Erst die
Geschichte des Atlantikwalls,
die der Historiker Jakob so-
wohl im Buch als auch bei
dessen Vorstellung kurz zu-
sammenfasste, sorgt beim Be-
trachter für das Grauen, das
untrennbar mit den Bauten
verbunden ist.

Im Anschluss an Jakobs
Vortrag entlockte Elisabeth
Morscheck vom HGV der Fo-
tografin noch manche Anek-
dote. Auch die rund 40 Besu-
cher konnten Fragen stellen.

nerhalb von drei Jahren in
sieben Ländern entstanden.
Jakob bezeichnete den Wall
als eindrucksvolles Symbol
für den Größenwahn Hitlers.

Der Wall erstreckt sich
über eine Strecke von mehr
als 6000 Kilometern, von der
norwegisch-russischen bis
runter zur spanisch-französi-
schen Grenze. Zwischen 1942
und 1944 wurden dort
100000 Einzelobjekte zur
Verteidigung des Deutschen
Reichs gebaut.

Für van der Voort war es

VON SABINE BEGETT

Hamm – Die Fotografin Annet
van der Voort und ihr Mann,
der Historiker Dr. Volker Ja-
kob, waren am Dienstag-
abend in der Buchhandlung
Margret Holota zu Gast, um
im Rahmen der Reihe „Ak-
zente“ des Hammer Ge-
schichtsvereins (HGV) ihr
Buch „The Wall“ vorzustel-
len. Darin zeigt die Fotogra-
fin die Bunkeranlagen des so-
genannten Atlantikwalls auf
150 Fotografien. Sie sind in-

Den Atlantikwall dokumentierten Annet van der Voort und
Dr. Volker Jakob in ihrem Buch, das sie bei Margret Holota
(rechts) vorstellten – Elisabeth Morscheck interviewte die
beiden. FOTO: BEGETT


